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Aw: Re: AW: Anzeige!

rostwilli@web.de

Hz <misterfestus@t-online.de>

12.07.2019 10:10:54

Intelligente Leute urteilen selber und lassen sich von Dir nicht ins Hirn "spucken"!

Es kann sein, daß Du Dich CHRIST nennst, das bist Du aber nicht! Es ist meine klare Meinung, es bei Dir mit
einem SATANISTEN zu  tun zu haben! Was mit Satanisten passiert, kann man hier nachlesen:
https://archive.org/details/SchwabSatanGegenEinGebet

Jetzt versuchst Du es also wieder mit persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie! Das war also eine Lüge
mit Deiner Höflichkeit und Deinem (angeblichen) Christenglauben in Deiner Mail vom 11. Juli 2019 um 09:08
Uhr.
Mir hat es jedenfalls nicht geschadet, Dir höflich zu antworten und auf Deine Ansage einzugehen.
Du hast keinen Glauben, sondern hoffst nur darauf, daß ein liebender Gott auch Satanisten nicht in die Hölle
schickt! Hoffe weiter! Eines Tages wirst Du die Antwort kennen!

Wie sieht es mit meiner Frage aus? Hast Du dem Landrat Stolz auch angekündigt, ihn anzeigen zu wollen?
Warum beantwortest Du das nicht? Warum bist Du völlig einseitig? Ist Einseitigkeit Christenpflicht?

Eines Tages wirst Du auf ganz natürliche Weise diese Welt verlassen. Es gibt in der Literatur schöne
Beschreibungen, was dann mit Satanisten passiert. Ich habe halt nur keine Lust in meiner Erinnerung zu
suchen, wo sich eine entsprechende Literaturstelle befindet!

Du nennst Dich Heinz Joachim Zahn und Deine Abkürzung ist "H.G." Fällt Dir auf, daß da etwas nicht stimmt?

Ich habe keine Kenntnis, was mit meiner damaligen Freundin Sylvia (oder Silvia) aus Düsseldorf Benrath
passiert ist. Gewohnt und gearbeitet hat sie dann im Norden von Düsseldorf! Ich will es auch nicht wirklich
wissen. Ich habe aber Kenntnis davon, daß LÜGNER, (damit ist Sylvia gemeint) von der Spiritualität härter
geschlagen werden, als ich es je könnte. Sie war nicht ehrlich und damit war sie keine wirkliche Christin. Sie
hat sich nur so genannt; als "Mäntelchen" damit man sie nicht so leicht erkennen kann. Nur konnte ich die
Beweise damals nicht richtig einordnen!
Meine Intuition sagt mir, daß sie "gezahlt" hat. Meine Intuition sagt mir sogar, daß sie sehr teuer bezahlt hat!
Und mein Herrgott deutet mir an, daß sie es verdient  hat!

Ich kenne genügend Leute, denen es jahrelang viel besser ging als mir, mit denen ich nicht tauschen möchte.
Die haben nämlich gar keine Entwicklung gemacht. Die haben ihr Leben nach meiner klaren Meinung völlig
vergeudet.
Mir ist jeder Stein in den Weg gerollt worden, der nur irgendwo aufzufinden war! In der Zwischenzeit konnte
ich die meisten Steine erfolgreich beseitigen. Das machte viel Arbeit, diese Arbeit ist auch nicht zu Ende;
aber es befriedigt mich und gibt mir die Gewißheit mein Leben nicht zu vergeuden!

Zur Zeit habe ich keinerlei Grund vor dem Augenblick Angst zu haben, an dem ich vor MEINEN CHEF treten
muß. Nach meiner klaren Meinung sieht es bei Dir anders aus.

MfG

Onkel Otto!!
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Gesendet: Donnerstag, 11. Juli 2019 um 22:46 Uhr
Von: "Hz" <misterfestus@t-online.de>
An: rostwilli@web.de
Betreff: Re: Aw: AW: Anzeige!

Hallo Herr Stosch,

Tja bei Ihnen ist wohl tatsächlich was so richtig kaputt gegangen, sorry, woher nehmen Sie sich das
Recht so aufzutreten!

Und Glaube hat nix mit Amtskirche zu tun, manno gehts noch und ich bin erstaunt über sowenig
Kompetenz und wenig Vertrauen!

Was für ein Mensch sind Sie nur?

Lesen Sie einfach mal die Bibel und fangen mit dem johannesevangelium an, vielleicht merken Sie noch
ein wenig, das Gott jeden Menschen liebt und möchte das man umkehrt?

Jedenfalls wünsche ich Ihnen Gottes Segen und lassen Sie mich nun in Frieden mit Ihren Angängen,
gehts noch ?

H.G.

H.Zahn

Am 11.07.2019 um 16:01 schrieb rostwilli@web.de:

Henning von Stosch,

Hallo Herr Zahn,

wenn SIE CHRIST wären, dann würden Sie mich nicht anzeigen! Denn Sie haben recht. Ich habe vom
"Amtsglauben" jedweder Coleur restlos die Nase voll. Wenn Sie noch neugierig sind, dann schauen Sie
mal bitte in die Bücher von Wilhelm Kammeier, die Sie hier finden:
https://archive.org/search.php?query=Wilhelm%20Kammeier

Die Geschichte des Urchristentums wird hier auf Fälschungen untersucht:
https://archive.org/details/KammeierWilhelmDieFaelschungDerGeschichteDesUrchristentums

Ihr Hinweis auf Demütigkeit: Mit Freundlichkeit habe ich mein Leben lang nur Schiffbruch erlebt. Dann
mußte ich erleben, daß andere Leute mit Dickfälligkeit Erfolg hatten. Und dann mußte ich irgendwann
den Grund für meine vielen Probleme erkennen. Es war Satan oder seine Abgeordneten auf Erden. Der
fing an mich zu treten, als ich 3,5 oder 4 Jahre alt war.
Den ersten Ansatz auf Heilung habe ich mit Mitte Zwanzig erlebt; es dauerte dann noch einmal viele
Jahre, bis ich dann wirklich Boden unter die Füße bekam.

Und jetzt bin ich tatsächlich wütend! Wütend auf die Leute, die das Leben auf der Erde leichtfertig auf
Spiel setzen.

Einer der wenigen Christen, vor denen ich Achtung habe, ist Hans Baum, von dem ich ein paar Hefte
hier einstellen konnte: https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Hans+Baum%22

Das Heftchen "Wie lange noch" war sehr schwer zu bekommen. Nachdem ich es endlich in den Fingern
hatte, habe ich verstanden, warum das so war!

Zu Ihren Hinweis auf die Bibel: Ich hatte mal eine bibelfeste Freundin. Mit der zusammen hätte ich
Boden unter die Füße bekommen; nur verlangte die bedingungslosen Christenglauben. Dabei hätte die
sich wahrscheinlich mit Christusheuchelei zufrieden gegeben. Ich hätte nur schon beten müssen, mit
gefalteten Händen, wie ich es als Kind gezeigt bekam. Und dann hätte ich Sonntags mit ihr in die Kirche
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gehen müssen. Nur hätte das nicht ein einziges meiner Themen gelöst! Auch hätte ich keinen Boden
unter die Füße bekommen, wie ich ihn jetzt habe!
Wirklichen Glauben hat diese Freundin mir nicht vorgelebt! Und dann hat die als Christin zum Thema
Abtreibung gelogen, um mich zu treten!
Herr Zahn, mit dem Christlichen Glauben rennen Sie bei mir auf Beton. Je schneller Sie rennen um so
härter tut Ihnen der Aufprall weh.

Ich habe in der Zwischenzeit begriffen was Glauben ist: Nichtwissen.
Ich habe meinen Herrgott gefunden und es ist KEIN HERRGOTT DER LIEBE, es ist der Gott der
Konsequenz.
Ich brauche an den nicht zu glauben. Ich habe ihn erlebt. Ich habe Gewissheit. Nur kann ich diese
Gewißheit nicht an Sie oder Andere weitergeben. Ich kann nur den Rat geben, die Schöpfung zu erhalten
und dann zu hoffen, daß sich der Herrgott irgendwann zu erkennen gibt. Nachprüfen, ob entsprechende
Bericht stimmen, kann man i.d.R. nicht; muß man auch nicht; denn manche Leute halten Spiritualität
automatisch für Humbug.

Mein Herrgott verlangt, daß das Morden auf der Welt und die ständig um sich greifende
Lebenszerstörung aufhören soll und das wird man nie durch "Liebe" durchsetzen können. Das kann nur
durchgesetzt werden, wenn man die Leute zwingt die Konsequenzen ihrer Handlungen zu sehen und zu
begreifen.

Und genau das tue ich.

Nur wenn man das erfolgreich macht, kann man einzelne Menschen zur Umkehr bewegen. Durch
"Glauben" wird das nie klappen!

Das mit dem "um sich hauen" hat nur den Sinn, mir endlich die Luft zum Atmen zu verschaffen, die mir
jahrzehntelang verweigert wurde. Der Erfolg meiner Maßnahmen zeichnet sich bereits ab. Lesen Sie
doch mal bitte, was ich über die Polizei ins Netz gestellt habe. Die Suchworte finden Sie auf dem
Handzettel.
Wenn Sie das gelesen haben: Würden Sie von denen noch ein Stück Brot nehmen, wenn Sie am
verhungern wären?

Und dann die zweite Frage: Wollen Sie sich von SOLCHEN POLIZISTEN beschützen lassen? Da kann
man ja fast darüber dikutieren, ob wirkliche Kriminelle mehr Ehre und mehr Verläßlichkeit haben, als
eine bis ins Mark völlig verrottete Polizei. So habe ich die erlebt! Und die Beweise finden Sie im Netz.

Dann habe ich noch eine Frage: Haben Sie auch an dem LR Stolz geschrieben und dem mit Anzeige
gedroht, weil der mir "Recht und Gesetz" verweigert? Die Antwort würde mich interessieren. Denn auch,
wenn ich Christ wäre, müßte ich mir ungesetzliche Maßnahmen von dem nicht gefallen lassen!
Der Landrat hat, nach meiner klaren Meinung, seine eigene Seele restlos an Satan verkauft und darüber
hinaus wahrscheinlich auch große Teile der Seelen seiner Familienmitglieder! Es gibt solche Leute, die
lieber jeden anderen Menschen auf der Erde "bluten lassen", als selber auch nur einen winzigen Nachteil
in Kauf zu nehmen. Das Stück Dreck von meinem Nichtvater war so ein Typ! ich habe also genaus
Kenntnisse, worüber ich hier schreibe.

Es fällt mir auf, daß Sie als Christ meine Motivation offensichtlich nicht unterscheiden/ erkennen können.
Ansonsten hätten Sie meine tatsächlichen Absichten durch meine "harte Schale" hindurch gesehen oder
gespürt. Vielleicht legen Sie die Bibel einfach mal ein paar Monate lang weg und gehen ein paar Monate
lang nicht in die Kirche. Wenn der Herrgott es gut mit Ihnen meint, wird er sich zu erkennen geben. Sie
brauchen dann nicht mehr zu glauben; Sie werden dann wissen.

Zu meiner Adresse: Vielleicht versuchen Sie es mal mit der Anschrift auf dem Handzettel. Ich kann
"meinen Landrat (den ich lieber heute als Morgen los wäre)" nicht anonym beschreiben.

von Stosch

Gesendet: Donnerstag, 11. Juli 2019 um 09:08 Uhr
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Von: "Heinz" <heinz-joachim.zahn@t-online.de>
An: rostwilli@web.de
Betreff: AW: Anzeige!

Mensch Willi,

wenn Sie Christ wären würden Sie nicht so erbärmlich um sich hauen, also
lies mal die Offenbarung und verhalten Sich demütig mit Respekt anderen
gegenüber, ok?

Und wer hier erbärmlich ist von uns beiden haben Sie ja schon beweisen.

Fangen Sie einfach mal an das Johannesevangelium zu lesen und bekehren
Sich zu Christus  …. dann lernen Sie Demut und Wertschätzung, also was
ist?

Und das mit dem Duzen lassen wir bitte!

Wünsche Ihnen Gottes Segen und vor allem Frieden!

Und ich brauche noch Ihren Namen und Anschrift für die Anzeige?

H.G.

Heinz-Joachim Zahn

Friedensallee 29

25436 Tornesch

Von: rostwilli@web.de <rostwilli@web.de>
Gesendet: Donnerstag, 11. Juli 2019 05:52
An: Hz <misterfestus@t-online.de>
Betreff: Aw: Anzeige!
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Hallo festus,

bist Du ein Held? Bis jetzt bist Du nur anonym und das ist ziemlich erbärmlich!!

Hast Du begriffen, daß man jeden Krebs ausheilen kann, wenn es gelingt ein paar wenige
Voraussetzungen beizubringen?

Gestern gab es einen Gesprächspartner, der wollte nicht mal für eine Million mein Leben leben. Es
haben sich nämlich immer wieder Typen wie Du in meinen Weg gestellt und ich war zu "lieb" um zu
begreifen, was läuft!! Verstehst Du jetzt, warum ich für den Rest meines Lebens viel Luft zu Atmen
habe will und diese Luft auch bekommen werde? Dir wünsche ich, daß Du bekommst, was Du mir
wünscht!

Bist Du Teil des heimtückischen Potentials, das schon jahrhundertelang Schaden anrichtet?

festus: Das wird mit Dir passieren: https://archive.org/details/SchwabSatanGegenEinGebet

Und wahrscheinlich hast Du es verdient!! Wenn die Anzeige tatsächlich eröffnet wird, wird mir Dein
Name bekannt werden. Dann wirst Du den hier eines Tages im Klartext lesen!

festus: Hast Du begriffen, daß wir in Deutschland jeden Tag ca. zweitausend Krebstote haben. Die
meisten davon könnten glücklich alt werden, wenn man ihnen helfen würde gesund zu werden.
Rechne das mal hoch und berücksichtige die anderen Länder der Erde auch! Wie nennt man das, was
da jeden Tag passiert? Kennst Du ein gutes Wort für MASSENMORD? Ich kenne eins, will das hier aber
nicht hinschreiben. Nicht hinschreiben wegen der eben NICHT vorhandenen EINMALIGKEIT!
Es haben nicht alle Ärzte begriffen, was mit CHEMO-FOLTER abläuft. Aber ziemlich viele wissen es und
tun es trotzdem. Und für diese Massenmörder willst Du einen Teil der Dreckarbeit machen? Viel Spaß!
Du hast gerade einen erheblichen Anteil Deiner Seele an Satan VERSCHENKT!!

Was das bedeutet kannst Du in diesem Video erahnen, wenn Du es anschauen würdest:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&
_nkw=DVD+seelenwanderung+Erler&_sacat=0

Du wirst diese Mail in Kürze hier in der PDF-Anlage finden: https://archive.org/details/naechsteRUNDE

MfG

rostwilli
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Gesendet: Mittwoch, 10. Juli 2019 um 15:05 Uhr
Von: "Hz" <misterfestus@t-online.de>
An: rostwilli@web.de
Betreff: Anzeige!

Moin Rostwilli,

Was haben Sie sich dabei gedacht so eine miese Verleumdung per Einwurf loszutreten?
Sie sollten sich schämen, sowas geziemt sich nicht und ich habe Sie gerade angezeigt!

H.G.
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